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von Adolf Hwinleri 
a i i b  G e i s l i u g e n  a. St. 

(Hierzu Tafel 1.) 

Die Homologen des Grubeiigases Aethan uiid Propan sind 
seither nocli niclit eiugehender auf ihr Verhalten im flilssigen 
Zustande nntersoclit wordcn. Wibrend voin Alethan und Batan 
die Werthe fur den Siedepunkt, das specifische Gewicht der ver- 
flussigten Gase 11. s. w.  schon seit liingerer Zeit bestimmt sind, 
findet sicli fur die dazwischen liegenden Glieder, das Aethan 
und Prupan, niir voii letzterein cine Angnbe cles Siedepunktes 
ZLI - 1  i", die jedoch ofienbar auf einem Missverstandniss beruht, 
da das Gas erst unter -3:)O sich zu einer Plussigkeit conden- 
siren liisst. 

Fur das Aethan w r d e  schon im Jahre 1877 vou 
C a i l l c t e t 2 )  die Arigabe gemscht, das Gas ube bei f 4 0  einen 
Druck von 4G Atmosphsren aus. I ) e w a r 3 )  f m d  in  einer 
spB,tercn Uiitcrsuchung , dass die kritische Temperatnr bei 35" 
liege und der zugehdrige Drucli 45,% Atmosphbren betrage. 

Die beiden Angabeii weichen also gniiz bedeutend von 
einandcr a,b. 

In nieiiieu liier vorliegenden Untersuch~mgen uber die 
beiden Gase , welche nuf Veranlassung des Herrn Professor 
Dr. L o t h a r  A 1  e g  e r im chemischen Laboratorium der Uni- 
versitiit Tiibingen ausgefuhrt w u r d e ~ ~ ,  hnbe icb die Beob- 
aclitungen zuerst an dem Propan angestellt, cln sicli dieses am 
leichtesteii verfliissigen liisst. 

1)a.s Propar&, C,H,, wurde nach der im biesigen Labo- 
ratorium von Ii 0 h n l e i i i  4, aufgefundeneii Alethode dargestellt, 

I)  Iiisug. -Dissert., Tubingen 1SY4. 
'1 Compt. rend. 55, 851 (1877). 
") Pliil. Nag. (5) 18, 210 (1884). 
') Brr. d. deutscli. cliem. Ges. 1 G L i ,  560 (lSS31. 
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durch Einwirlten von Aluminiumchlorid auf Propyljodid im ZII- 

geschmolzenen Glasrohre bei 130”. 
Etwa 4 g frisch bereitetes Aluminiumchlorid wurden mit 

circa 10 g Propyljodid in eine schwer schmelzbare Glasriihre 
gebracht, die 40 cni Lange und 1,s cm Durchmesser hatte. 
Um keinen zu hohen Drnck zu beltommen, wrirde die Rijhre, 
nachdem sie zu einer Capillare ausgezogen worden ww, luftleer 
gepnmpt und die Capillare ahgeschmolzen. Die geschlossene 
Rohre wurde dann 20 Stunden lang auf 130° erhitzt. Nach 
dem Erkalteii kam sie in eine Kaltemischung und koniite, 
ohne dass man allzu grossen Druclr befurchten musste, geijffnet, 
nnd das Gas in  einem Gasometer iiber Wasser angesammelt 
werden. 

Um die Reiiiheit des Productes, auf welche besonders zu 
achten war ,  zu priifen, wurden von dem Gas einige Analysen 
gemacht, welche ubereinstimmende Resultate ergabeu. 

Ergelmiss der d,w&~se: 

Anfangsvolumen A 2,623 fiir 1 Volumeu 
0, = 21,268 

Contractdon 7,816 C = 2,98 
+ 0, 23,891 

uacli der Explosion 16,075 
CO, 7,843 li = 2,99 

- cog s;%2 
Die Forluel fiir das Gas ist somit CI’,SOHi,9:2 stat t  C,H,. 

Der Siec2eptmh.t des Propans wurde auf folgende Weise 
bestimmt (Fig. I ) :  

In dem ltleineu Gasometer 9 war das Propan aufgesammelt. 
Es wurde zuerst in  der U-fiirmigen Rahre B mit Alkohol ge- 
waschen, um etwa anwesende Fropyljodiddampfe zuruckzuhalten, 
in C und D wurde es mit SchwefelsSure und Chlorcalcium 
getrocknet und dann zum ersten Male in der Rohre E durch 
Abkiihlen mit fester KohlensKure condensirt. 

Durc.11 langsames Verdunstenlassen der Fliissigkeit in E 
gelangte das Gas in den eigentlichen Versuchsapparat S. Die 
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Condensation in E sollte bezweclien , Verunreinigungen, auch 
etwaige Feuchtigkeit zuriicltzuhalten, das Gas wurde gewisser- 
inassen einem Destillirprocess unterzogen. 

Das Glassgefass S gleicht in seiner Form einem kleinen 
Destillirkolben. Durch ein seitliches Ansatzrohr tritt  das Gas 
ein, verdriingt die Luft ,  die durch das Rohr i entweicht, und 
condensirt sich an dem oberen Theile des Gefasses, der mit 
einem Filzmaiitel g ?  gefullt mit fester Kohlensaure umgeben 
ist. Das verflussigte Gas sammelt sich im unteren Theile des 
Apparates, der durch einen Filzniaiitel h gegen Erwarmung von 
aussen geschutzt w i d .  Entfernt man diesen Mantel, so kommt 
die Fliissigkeit durch die WBrme der umgebenden Luft oder 
der angeniiherten Hand zum Sieclen, der Danipf verdichtet sich 
am oberen abgekuhlten Theile des Glasgefasses wieder und 
fliesst zuruck, so dass die Eeobachtung beliebig lange fort- 
gesetzt werden liann. 

Am Anfange des Versuchs stellte sich gern Siedeverzug 
ein , was durch ein plotzliches Aufwallen der Fliissigkeit bei 
Erschiltterung des Apparates sich bemerkbar machte. Nach 
einiger Zeit blieb die Fliissiglieit ganz regelmassig und geraume 
Zeit im Sieden , ein eintauchendes Quecksilberthermometer 
zeigte wahrend dessen -38". Das Thermometer wurde spater 
mit dem Luftthermometer verglichen, und es ergaben sich nach 
diesem dafur -370, was d s o  der Siedepunkt des Propans ist. 
Der herrschende Druck betrug 760 mni, e r  wurde nnter 
Berucksichtigung des Barometerstandes durch entsprechende 
Einstellung der Wassersiiule in  deni mit dem Apparat ver- 
bundenen Gasometer, welches das nus dem Gefisse S austretende 
Gas aufnahm, gerade auf diese HGhe gebracht. 

Das Propan lasst sich mittelst fester Kohlensaure im 
flussigen Zustande leicht in genugend starke Glasrohren ein- 
schmelzen. Als Fliissigkeit erscheint es ganz farblos und vie1 
weniger beweglich als Kohlensanre. 

In einer erigen zugeschmolzenen Glasrohre, die zur Halfte 
mit Flussiglieit gefdllt war, wnrde auch die kritisclte Temperatur 
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des Gases bestimmt. Zu diesein Zweck tauchte die Rohre 
neben einem Thermometer in ein Bad von ffiissigem Paraffin, 
welches langsam erhitzt wurde. Die Temperatur konnte mittclst 
eines Ruhrers uberall gleichformig gehalten werden. 

Es zeigten sich bci den1 Vcrsuche folgende Erscheinungen : 
Beim Erhitzen des ,4pparates auf 101(’ beginnt der 

Meniscus der Fliissigkeit in der Rohre undeutlich zu werden, 
es ist jedoch noch bei 109O ein Unterscliied des Gases 
und der Fliissigkeit an der unregelmassigcn Lichtbrechung 
in  der Gegend der Grenze wahrzunehmen, der bei 1 1 O 0  ver- 
schwindet. Eeim Abkiihlen tritt die bekannte Kcbelbildung bei 
102,O” cin. 

Die Beobachtungen wnrden einige Nale wiederholt und 
ergaben immer dasselbe Resultat. Es ist also die kritische 
l’emperatur erhehlich verscliiederz, j e  nackc2e.m man sie clefirairt. 

Uni die Dawqfs$annwaget& des Propans bei verschiedener 
Temperatur zu messen, dientc eine U - fiirmige Glasriihre, deren 
Schenkel etwa 2 5  ern lang warcn. Der cine Schenkel war 
oben gcschlossen, e r  hatte cine Millimeter-Theilung nnd wurde 
zuerst auscalibrirt , sodann niit gut getroclmeter Luft gefiillt, 
welche durch eine Quecksilbersaule yon dem anderen Schenkel 
abgesperrt wurdc. h’achdem die Stellung dieser Quecksilber- 
saule mit dem Fernrohr bestimmt war unter Beobachtung der 
herrschenden Temperatur und des Baroineterstandes , wurde 
der andere Schenkel niit fester Kohlensaurc abgekuhlt , mit 
fliissigem und gasformigcm Propan angefullt und oben zu- 
geschmolzen. 

Der ganze Apparat wurde sodann in einen Glascylinder 
gestellt , wclcher fur niedere Temperaturen mit Aether gefiillt 
war, der durch cine umgebende Iialtcmisehung cntsprechcnd 
abgekuhlt wurde. Fur die hoheren Teinperaturen bestand die 
Fullung aus Wasser. 

Durch Ablesen mit. dem Fernrohr konnte fur jede einzclne 
Temperatur der Stand cier Queclrsilbersiiulen in  den beiden 
Schenkeln bestimmt und aus dcm Volnmen der zusammen- 
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gepressten Luft der entsprechende Druck berechnet werden. 
Auf dime Weise wurden folgende Ver the  gefunden : 

Temper. Druck in Atm. 

- 33O 18 
- 19O 2,7 
- 1 5 O  371 
- llU 3,6 
- 5 O  4 1  

Tf.xnper. Drnclc in Atm. 

- 2 O  4 8  + 5,1 + 5,5O 5,n 
+ 12,6” 731 

l)a die Messungen dieser Art wegen der Kleinheit des 
Euftvolumens bei hoheren Temperaturen zu ungenau ausfielen, 
so warden hier die Ablesungen an dorn Federmanometer einer 
C a i l l e  tet’schen Pumpe gemacht, wabrend das Gas durch diese 
bei verschiedener Temperatur theilweise verdichtet. wurde. 

Der Apparat, in ~~elc l ien i  diese Verdichtung Tor sich 
ging, hatte die bekannte Form (Fig. 2 ) ,  wie sie in Verbindung 
mit einer kleinen hydraulischcn Presse vov G a i l  1 e t e t ein- 
gefiihrt wnrde. Das Quecksilber in A wild in die mit den1 
Gas gefullte Glasrohre b gepresst und das Gas verflussigt sich 
in dem engeren und dickwandigeren Theilc c dersclben. Die 
Rohre c wird mit einem Glascylinder u m g b e n ,  welcher eine 
entsprechend erhitzte odor abgekiihlte Fliissigkeit enthalt. 

Die Prufung des Federmanometers, welche noch vor- 
genommen werden musste, ivird beim Aethan naher behandelt 
werden. 

ergaben, waren : 
Die Resultate, welche diese meiteren Druckbeobachtungen 

Temperatur Yrnck 
+ 2 2 O  9,0 Aim. 
+ 53” 17 > >  

+ 85* 33 
+ 102O 465 7 ,  

7 ,  

Der kritisclie Urzcck ware also 45,s Atm. 
Uni die Dichte des fliissigerz ProJjans zu bestimmen, wurden 

zwei enge , dickwandige und mit einer Millimeter - Theilung 
versehene Glasrohren von 19  cm Lange genau ausldibrirt.  
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M e  Rohren waren unten zugeschmolzcn, nahe dem oberen Ende 
zu einer Capillare ausgezogen, welche mit einer Marke versehen 
wurde. Dis zu dieser Marke wurden sie rnit Quecksilber gefullt 
und bei einer bekannten Temperatur gewogen. Aus dem Gewicht 
der Rohre rnit Quecksilber gefullt und in leerem Zusta.nde, 
bezw. voll Luft, ergab sich der Inhalt der Rohre bis zu der 
bestimmten Marke. Das flussige Propan wnrde sodann auf die 
angegebene Weise in  die Rohre gebracht, die Luft durch 
lrurzes Verdampfenlassen der Flussiglreit ausgetrieben, und die 
Capillare an der betreflenden Marke abgeschmolzen. 

Die Fullung mit Propan in den beiden Rohren wurde so 
bemessen, dass in  einer Rohre die Flussigkeit, in der anderen 
der gasformig bleibende Theil die weitans grossere Halfte des 
Raumes einnahm. 

Die beiden Rohren wurden nun neben einander in einen 
Glascyiinder mit Wasser gebracht, welches auf der gewiinschten 
Temperatur gleichformig gehalten wurde. Mit dem Fernrohre 
konnte dann der Raum, welchen die Flussigkeit und welchen 
das Gas in  den beiden Rohren einnahm, bestimmt werden. 

Aus dem bei verschiedenen Temperaturen gemessenen 
Volumen der Flussigkeit und des Gases in  beiden Rohren 
lasst sich die Dichtigkeit der ersteren auf zwei verschiedene 
Arten berec.hnen : 

Erstens kann man annehmen, das Gas habe die normale 
m 

28,87 
aus dem Molekulargewicht nach der Formel B = - zu 

berechnende auf Luft bezogene Dichte, und kann weiter 
mittelst dieser das Gewicht g des gasformigen Theiles nach 

. 0,001293 berechnen. Der  Druck der Formel g = 

p wird dabei aus den Spannungsmessungen interpolirt , die 
Temperatur t und das Volumen v des Gases sind unmittelbar 
beobachtet. Zieht man das Gewicht des Gases von dem Ge- 
sammtgewicht des Inhalts der Rohre ab, welches sich aus dem 
Gewicht der niit Luft gefullten und der mit Propan gefullten 
Rohre ergiebt, so bleibt das Gewicht der Flussigkeit, welches 

v . s . p  
0,76 (1 f a t )  
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man nur durch deren gemessenes Volumen zu dividiren braucht, 
um die Dichte zu erhalten. 

Zweitens kann man auch von der Ueberlegung Gebrauch 
machen, dass in beiden Rohren das gesammte Gewicht gleich 
der Summe der Gewichte des Gases und der Flussigkeit ist, 
die Dichtigkeiten aber in beiden Rohren bei gleicher Temperatur 
die gleichen bleiben. 

Bezeichnet man die fur die Flussigkeit geltenden Grossen 
durch grosse, die fur die Gase durch kleine Buchstaben und 
giebt man den an der zweiten Rohre gemessenen Grossen 
einen Index, so erhalt man die Gleichungen: 

D . V  f d . v  = G  
D .TI f d .vl = G I .  

Aus diesen Gleichungan lgsst sich nach Elimination von d 
(der auf Wasser von + 4O bezogenen Dichte des Gases) die 
Dichte der Flussigkeit D berechnen. G ist das Gesammt- 
gewicht des Propans in  der Rijhre 

Von den nachfolgenden Ergebnissen wurde das mittlere 
auf diesem, das erste und letzte auf dem zuerst besprochenen 
Wege aus den an den beiden Eijhren gemachten Messungen 
berechnet. 

Temperatzcr: Oo + 6,2O + + 15,P 
berechnet BUS Rohre I 0,537 0,528 0,521 0,511 

I f  ,, ,, I + I1 0,539 0,530 0,523 0,517 
,, 11 , I  I1 0,532 0,525 0,518 0,512 

Mittelwerth: 0,536 0,524 0,520 0,515 

Die verschiedenen Constanten, welche fur das Propan ge- 
funden wurden , sind bereits veroffentlicht worden". Die 
Werthe haben sich inzwiechen noch etwas geiindert, weil damals 
die Correctionen an Thermometer und Manometer nicht in  
Betracht gezogen wurden. Auch die Werthe fur die Dichtig- 
lreit sind ein klein wenig anders geworden, da bei der ersten 
Bestimmung irrthdnilicher Weise das Gewicht der Luft bei der  

6, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 26, II, 2071. 



236 Hain 1 en, Ueber Propun u. Aetlzun im fltissigen Zustunde. 

Vagung der Riihren vor dem Einfullen des Propans nicht be- 
rucksichtigt Ivur.de. 

Die zweite Untersuchung erstreckte sich auf das Aethaw, 
C,H, . 

Da hei der Darstellung des Aethans nach der K o h n l e i n -  
schen Methode im hiesigen Laboratorium die Bohren mehrmals 
niit grosser Gewalt zerschmettert wurden, so wurde das Gas 
nach dem Verfahren voii G l a d s t o n e  und T r i b e  rnitt,elst 
Aethgljodid und verkupfertem Zink dargestcllt. 150 g t r o c h e s  
Aethyljodid, also nahezu eiii Molekulargewicht, C,H,J = 155,5, 
uiid gleiche Gewichtstheile absoluten Alkoliois wurden in eineii 
E r l e n m e y e  r’schen Kolben gebracht, dazu kam das Zink- 
Knpferpaar , yon desseu Beschaffeiiheit hauptsliclilich der gute 
Verlauf der Reaction abhsngt. Beroitet wurde dnsselbe ails 
Schnitzeln von ganz dtinnetn Zinkblech , aelches zuerst etwas 
angeat,zt und dnrin mit einer sehr verduniitcn , nur schwacli 
gefgrbten Kupfervitriollosang so oft behandelt wurde , bis sich 
ein dicker, pulveriger Ueberzug auf dem Zink gobildet hatte. 
Die so behandelten Zinkblcchstuclie wurden dann mit Allrohol 
gewaschen und gut getrocknet. 

Die Einwirknng dcs Sethyljodids auf das Zink worde 
durch Erwarmen des Kolhens cingeleitet und ging dann yon 
seibst ganz lebhaft weiter. 

Das Gas passirte drei Waschflascheii : niit allioholischem 
Kali, Bromaasser und Natronlauge. Die Ausbeute betrug 2b 

Liter i n  drei Stuitden, cl. i. ziemlich geiiau die berechnetc 
Menge. 

Uin die Condensation des Gases zii bewirlren, wurde es 
versuchsweise mit oiner Miscliung aus fester Kohiensaure und 
Rether abgelruhlt, es zeigte sich jrdoch dabei noch lreine 
Flussigkeit, die Temperatur war noch nicEit niedrig genug. 

Unter ’ diesen Urnstanden niusste die Verdunstungslialte 
eines andsren geeigneten Gases in Verwendung gezogen werden. 
Am bequemsten erwies sich clafur das flussige Aethylen. 
Dieses Gas, ~011 deni eine betrachtliche Menge nothig war, 
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wurde hergestellt nach dem Verfahren von E r l e n m e y e r  und 
B u n t  c 6, aus 90 procentigem Alkohol und roher concentrirter 
Schwefclsaure. Das Geniisch warde in  einem 3 - 4 Liter 
haltenden Kolben erhitzt, desseu Bodeii mit einer Lage Sand 
bedeckt war, um das Schiiumen der Flussiglteit zu verhindern. 
F u r  den Anfang der Operation werden in  den Kolben 150 g 

Schwefelsiiure und 25 g Alkohol gegeben, das Gemisch so 

hoch erhitzt, bis es beginnt zu verkolhen, worauf man gleiche 
Theile Allrohol und Sehwefelsaure zufliessen ]&st, sodass eine 
lcbhafte Gasentwickelung eintritt. Wird nicht lioch genug er- 
hitzt, so bildet sich ziemlich vie1 Aether, der bei der spiiteren 
Operation mit dem Gase storend wirlrt. 

Das Gas wurde in  einem Gasometer anfgesammelt, welches 
3 %  Liter fasste. Die Fiillung desselben brauchte etwa acht 
Stunden und erforderte circa Liter Alkohol. Gewaschen 
wurde das Gas zucrst rnit conccritrirtcr Schrvefelslure untl 
dann niit Natronlaiige. 

Uni das Aethylen zu verfliissigen, diente eine N a t t  erer’sche 
Punipe von der ublichen Construction. Ehe  das Gas in den 
Cylinder der Punipe t ra t ,  wurde es noch einmal rnit Natron- 
lnuge gewaschen, da es gem schweflige Saure enthielt, und 
daranf sorgfaltig mit Schwcfelsaurc nnd Chlorcalcium getrocknet. 

Die eiserne Flasche, in vvelclier das Gas comprimirt wurde, 
befand sich in einer Kaltemischung aus Schnee und Kochsalz; 
sie fasste circa 800 ccm oder 300 g fliissiges Aethylen, gerade 
etwa ein Gasometer voll Ton dem Gas. Die Verfliissigung 
brauchte etwa drei Stnnden. 

Um nun die Messung tler zieinlich niedrigen Temperatur, 
bei welcher sich voranssichtlich rlas Aethan verdichtete, be- 
werkst.elligen zu lionnen, musste zuerst zur Wahl des geeigneten 
Instruments geschritten werden. 

Ein Quec~ltsilberthermometer war von vornherein aus- 

Diese Annnlen 168, 64: 192, 244. 
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geschlossen, das Alkoholthermometer ist sehr unempfindlich und 
nimmt ziemlich vie1 Raum ein , das Luftthermometer besitzt 
letzteren Fehler in  noch haherein Naasse,  sodass es kaum 
moglich ist,  dasselbe uberall auf der gleichen Temperatur zu 
halten, welche die kleine Menge siedendes Aethan besitzt. 
Es blieb somit nichts iibrig, als zu einein Thermoel'ement zu 
greifen, zu dessen Herstellung mir Herr  Professor Dr. B r a  u n 
seine freundliche Uiiterstutzung mit Rath und den nothigen 
physikalischeii Hilfsmitteln bot. Dasselbe bestand aus einer 
Combination von eiiiem Nupferdraht init einem Neusilberdraht, 
die zusammengelothet waren. Die beiden anderen Enden, an 
welche der Leitungsdraht angelijthet war, steckten in  eineni 
Gefass mit Petroleum, dcsscn Temperatur ein Quecksilber- 
thermometer auzeigte. 

Die Ausschliige mrcleii an eiriern Spicgelgalvanometer 
abgelesen, wahrend i n  den Stromkreise 3 S.E. Widerstand ein- 
geschaltet waren. Der Nullpunkt dee Instrnmentes wurde durch 
Burzschliesscn des Thermoelementes bestimmt, auf diese Weise 
.\7i.urde die Gefahr einer EinwirBung der Temperatur auf den 
Widerstand cler Leitung und damit eiiier Aenderang des Aus- 
schlages beaeitigt. 

Ehe das Therinoelement verwendet wurde , inusste es so 
weit wie inoglich mit dcni Luftthermometer verglichen und 
iiach diesem geaicht werden. Zu diesem Zwecke tauchten 
beide Instrumente in eineii Glascylinder, dcr mit Aether gefullt 
var .  Der Cylinder befand sich in einem zweiten weitereii 
Cylinder, der mit eiiiem schlechteii Warmcleiter umwickelt war. 
In den Raum zwischen beiden Cylindern Bani ciu Gemisch voii 
fester Kohlensaure und Aether, gleiclizeitig wurde der Aether im 
inneren Cylinder durch Einnerfen von fester Bohlensaure ab- 
gekiihlt. E in  Ruhrwerk, dns von einer kleinen Turbine ge- 
trieben wurde , sorgte fur gleichmfissige Vertheilung cler Tem- 
peratur, worauf ganz besonders gesehen Ferden musste , uin 
richtige Resultate zu erhalten. 

Suf  diese Wcise w r d e  die Tcinpcratur auf -72" gcbracht. 
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Die grosse Masse der Fliissiglieit und die Abkiihlung des inneren 
C>ylinders durch umgebende Kohlensaure bewirkte , dass die 
Temperatur , nachdem sie ihren tiefsten Stand erreicht hatte, 
nur ganz allmahlich zunahm , sodass das Luftthermometer ganz 
bequem und sogar ein paar Dlal fur dieselbe Temperahr  a.b- 
gelesen werden konnte. Die gleichzeitige Ablesung des Gal- 
vanometers erforderte allerdings zwei heobachtende Personen. 

Der Apparat erwarmte sich langsam und dabei wnrden 
in gewissen Zwischenraumen die Instrumente abgelesen. 

Die Temperatur , welche das Luftthermometer angab, und 
die  Ausschlage, welche das Thermoelement bewirkte , zwischen 
-72O und 0 0  i n  ein Coordinatensystem eingetragen, ergaben 
nahezu eine gerade Linie, die sich gegen den Nullpunkt schwach 
kriimnit.. Es konnen deshalb mit ziemlicher Berechtigung die 
Werthe fur die kleine Strecke bis etwa - 90° extrapolirt 
werden. 

Das Instrument war also soweit vorbereitet, uni zu Mess- 
ungen verwendet zu werden. Galvanometer und Fernrohr 
blieben genau in  derselben Stellung und das Thermoelement 
wurde stets unmittelbar vor wilier Benutznng durch Einstecken 
i n  schmelzendes Eis controlirt. 

Der  Sieclepmkt des Acthans wurde nach diesen Vorbe- 
reitungen in folgender Weise bestimmt (Fig. 3 )  : 

Das Glasgefass c von der Form, wie es schon beim Propan 
verwendet wurde, 1 9  cm lang und 1,7 em im Durchmesser, ist 
von eineni Glascglinder b umgeben, der nach oben offen, unten 
durch einen Iiork geschlossen ist ; um denselben ist ein zwaiter 
etwas weiterer Glascylinder a gelegt, der oben und unten durch 
einen Kork geschlossen und iiiit eiiiein schlechten Wiirmeleiter 
umwiclielt ist. Durch den olieren Iiork ragt in den Zvischen- 
raum yon b und c eine cliinne Kupferriihre  on 2 mm Durch- 
messer, welche in  eine enge Bleiriihre 1 iibergehend zu der 
N a t t c r e r ’ s c h e n  Flasche N fuhrt, die das flussige Aethylen ent- 
halt. Die Flasclie ist niit einem Blechcylinder nnigeben, der 
zur Aufnnhme eincr Kjllteniischnng dient. Das Aethylen wird 
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also in N rnit Schnee nnd Kochsalz abgekuhlt, gelangt dann in  
die im Gefass K liegende spiralformig gewundene Bleirohre 
uiid wird hier rnit fester Kohlenskure .und Aether auf noch 
niedrigere Temperatur gebracht, mit welchcr es den Cylinder b 
erreicht. 

Das flussige: Aethylcn strtimt dabei atis den1 Kupferrohre in 
spruhendem Regen nus, die ersten Mengen vergasen rasch, bis 
der L4pparat geniigeiid abgebuhlt ist, dann aber bleibt es nnter 
Atmospharendruck fliissig und fallt clen Rauni zwischen b und 
c an. Die verdunstende Flussiglieit muss aus den1 Raume 
zwischeii b uncl c in den S;usseren Cylinder a ziehen und kann 
yon dessen Boclen aus dnrch dss Itohr e entweichen. Durch 
diese Anordnung wird die crzcugte Kalte genugend ausgenutzt. 

Das Aethan gelangt gut getroclrnet durch die Rohre f in 
das Gefass 13, wird hier mit Kohlens8Ln-e und Aether abgeliiihlt 
nnd in dem Destillirgcfasse c durch das verdunstende Aethylen 
condensirt, nachdem es die Liift sus c durch die Rohre s ver- 
drangt hat. Es sainmelt sicli im nnteren Theile von c, der mit 
einer Glaskappe d umgeben ist, die etwas Chlorcalcium euthalt, 
damit sich das Innere niclit beschlggt und die Eeobachtung 
hindcrt. In die Flussigkeit tsncht dic eirie Lothstelle des 
Therinoelements ein, wahrend die nndere in dem Gefiisse J in 
Petroleum auf der Teniperatur der umgebencleii Luft ge- 
halten wird. 

LBsst man sich den Apparat erw%rmen oder entfernt man 
die Kappe d ,  so gerath das flussige ilethan ins Sieden. Das 
verdanipfende Gas mird in den1 Gasometer G aufgesammelt, 
um spater analpsirt zu wcrclen. 

Als das Aet.han in regclniiissigem Sieden sich befand, 
wurde der Ausschlag am Spiegelgalvanonieter abgelesen. Siede- 
verzug musste wie beim Propan diirch Erschuttern des Apparates 
vermicden werden. 

Aus 1 2  Bcobachtungen, zum Theil mit ncuen Fiillungen 
des Apparates, ergab sich sls Ausschlag des Galvanometers im 
Maxinium 3 10,1 Scalentheile, in1 Xinirnum 307,4 , im Mittcl 
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also 308,T Scalentheile. Nach fruheren Bestimmungen durch 
Extrapolation aus der erlialtenen Curve entspricht dies einer 
Temperatur von -9OO im Maximum, -89O im Minimum und 
--S9,5O im Mittel. E s  wird somit eine Temperatiir von --89,5O 
dem Siedepunkt des Aethans mindestens sehr nahe kommen. 
Der Druck, unter welchem das Gas siedete, betrug 735 mm. 
Im flussigen Zustande ist es wie das Propan ganz farblos. 

Das Ergebniss der Analyse desselben ist: 

A = 5.006 f. 1 Vol. 
0, -= 29,878 + 0, = 34,884 

nacli der Explosion 22,318 

nacli d. Absorption voii CO, 12,081 

C = 2,509 

K = 2,043 
Contr. 12,566 

COB 10,237 

Forrnel des Gases C!2,04H6,02. 

Um die Dichtigkeit des fliissigen Aethans zn bestimmen, 
liess sich das Verfahren wie beim Propan nicht anwenden, da 
es nicht gut moglich war, das Aethan in  Glasrohren einzu- 
schmelzen , es mnsste deshalb ein anderer Weg eingeschlagen 
werden. 

Zur Verflussigung des Gases diente die C a i l l  etet’sche 
Pumpe in Verbindung mit einem Gussstahlcylinder. Derselbe 
wurde in der abgebildeten Form (Fig. 4) durch Universitiits- 
Mechanilrer A 1 b r e c h t hier und die Xaschinenfabrik Esslingen 
von K r u p p  in Essen bezogen und besitzt 53 cm Hohe und 
einen Durchinesser von 13 cm. 

Ini Innereu des Cylinders befindet sicli ein Glasrohr von 
5,6 cm Durchmcsser, welchcs, soweit cs aus dem Apparat 
hervorragt, in eine engere dickwandige Rohre auslauft, die mit 
einer Theilung versehen uiid auskalibrirt wurde ; eine ganz 
enge Platinrohre a fuhrt im Inneren der Glasrohre bis in die 
Kuppe des engeren Rohres, sic geht durch den Boden des 
Cylinders und wird aussen durcli den EIahn b geschlossen. 

Der Apparat wurde ganz mit Quecksilber gefullt und dann 
das Aethan getrocknet durch den IIalrn b und die Rohre a 
eingeleitet, das Quecksilber lief durch die Oeffnung c ab. 

Annalen dei Chelnie 282. Bd. I F  
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Um mit dem Inhalte der Platinrahre nicht rechnen zu 
durfen, wurde dieselbe nach Einleiten des Gases mit Quecksilber 
angefiillt. Durch Verbinden der Oeffnung c mit der hydraulischen 
Presse liess sich das Aethan comprimiren und verflussigte sich 
i n  dem herausragenden Theile der Glasrbhre. Der Druck wurde 
soweit gesteigert, bis siimmtliches Gas fliissig war und die Kuppe 
der Rohre vollstandig ausfiillte, dann wurde mit dem Fernrohre 
das Volumen der Flussigkeit an der Theilung abgelesen. Die 
Beobachtungen wurden bei Zimmertemperatur und bei O o  durch 
Abkiiblen mit Schnee angestellt und dann das Aethan durch 
das Ventil b abgelassen und in einem Gasometer uber Queck- 
silber aufgefangen. Die Zuleitungsrohrcn waren alle rnit 
Quecltsilber gefiillt, um Bcine Luft in das Gas zn bekomnien, 
und zum Schluss wurde ein Theil des Quecksilbers aus dem 
Cylinder nachgepresst, urn jede Spur Gas in  das Gasometer 
zu fuhren. 

Das Volumen des fliissigen Aethans im Glasrohrc war be- 
kannt, es inusste nur noch das Stuck Platinrohr, welches in 
die Flussigkeit ragte und (lessen Volumen schon friiher er- 
mittelt wurde, abgezogcn werden. Das B u n s  en’sche Quecksilber- 
Gasometer, in  welchem das gasformige Aethan aufgesammelt 
wurde, war rnit einor Millimeter-Theilung versehen und es liess 
sich rnit dem Fernrohre der Stand des Quecksilbers darin ab- 
lesen und rnit Berucksichtigung vou Druck und Temperatur 
das Volumen des Gases finden. Das entsprechende Gewicht 
wurde berechnet nach der Forniel 

V P  D G = -LA- 
(I + a t )  0,76 ’ 

in  welcher D die Dichte des gasformigen Aethans, bezogen auf 
Wasser, bezeichnet, und gefunden G 

Das Volumen des flussigen Aethans v betrug bei 00 
1,011 ccm, bei + 10,5O 1,138 ccm, 

somit die Dichte D = - = 0,4462 bei 00 und 0,3963 

bei + 10,5O. 

0,4511 g. 

G 
v 
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Die Dam-pfspawnwngen des Aethans bei verschiedener 
Temperatur wurden mit demselben Apparate bestimmt wie die 
Dichtigkeit. Um die Glasrohre G auf die erforderliche Temperatur 
zu bringen, war sie mit einem weiteren Glascylinder umgeben, 
in welchen fur niedrige Temperaturen Aether und feste Kohlen- 
saure kam, fur hohere Wasser, das durch Einleiten von Dampf 
entsprechend erhitzt wurde., 

Der Druck wurde abgelesen an dem Federmanometer der 
C a i l l e  t e  t'schen Pumpe. Von drei Manometern ein und derselben 
Firma ( S c h a f f e r  R: B u d e n b e r g ,  Buckau) zeigten dabei alle 
drei einen aiideren Druck an, der oft, namentlich an den illteren 
Exemplaren, Differenzen von zehn Atm. ergab, ein Beweis, 
dass diese Instrumente fur genauere Druckmessungen nicht 
ohne weiteres benutzt werden konnen. 

Um nun einigermassen einen Anhaltspunkt zu haben, wurden 
die Ablesungen auf eines der Instrumente, welches noch ganz 
neu war, rcducirt. Dieses letztere wurde dann auf folgende 
Weise controlirt : 

In den Apparat (Fig. 4) wurde eine gewisse Menge 
trockner Luft gebracht , diese comprimirt , bis das Manometer 
den zu controlirenden Druck anzeigte, dann yon der Luft durch 
das Ventil b etwas abgelassen und dossen Volumen bei Atmo- 
spharendruck gemessen. Der Druck im Apparate wurde dann 
wieder auf die gleiche Hohe gebracht und aus der nunmehrigen 
und fruheren Einstellung liess sich das Volumen der Luft bei 
dem bestimmten Druck erlienncn. Aus dem Volumen der ab- 
gelassenen Menge Luft in comprimirtem Zustande und unter 
Atmospharendruck konnte leicht der Druck berechnet werden. 
Die Quecksilbersaule in dem Apparate musste dabei immer 
berucksichtigt werden. 

Die nach dieser Methode erhaltenen Werthe stimmen 
ziemlich uberein mit den Angaben des cinen, noch neuen 
Manometers. 

Noch genauer liess sich eine Controle der Manometer 
16" 
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durclifiihren durch Vergleichung mit einem Kolbenmanometer '), 
welches hier von Universitats-Mechanilrer A1 b r e  c h t in zweck- 
entsprechender Weise angefertigt wurde. Das Instrument gleicht 
einer kleinen Pumpe, deren Kolbeu. aus Stahl von 8,25 mm 
Durchmesser ganz genau ohne Anwendung eines Dichtungsmittels 
in den vertical stehenden Cylinder passt. Der Kolben bildet 
die Axe einer Messingscheibe, auf Iwelche schcibenfiirmige Ge- 
wichte aus Blei in centrischer Lagerung gebracht worden. Der 
Durchmesser des Kolbens ist genau bcliannt. Daraus und aus 
dem Gewichtc des Kolbens samrnt den darauf liegenden Gewichten 
lasst sich beyuem der Druck auf die Flacheneinheit bestimmen. 
Das Instrument wurde durch eine dicliwandige Kupferrijhre mit 
der C a i l l e t  et'schen Purnpe und den1 zu prufenden Manometer 
i n  Verbindung gebracht und der Druck so weit gesteigert,, dass 
der Kolben des Instrumentes sicli einige Centimeter hob. Um 
keine Fehler durch die Reibung des Kolbens zu erhalten, 
wurde die Scheibe mit den Gewichten in  Rotation versetzt, in 
welcher sie zicmlich lange verharrte; die Einstellung erfolgte 
immer wieder ganz genau bei jeder Aenderung der Stellung 
des Kolbens. 

Der  Drawk des Aetlacnns, auf diese Weise gepriift, war bei 
verschiedener Temperahr  folgender: 

Tenapratur DlUCr'i in Atm. = 1,0332 kg anf das qcm 
- 31' 11 
- 200 14,5 
- 11° l8,3 

O0 23,3 
+ 15O 3 2 3  
+ 34,5O = krit. Temp. 50 = krit. Druck. 

Die kritische Tewpercbtur, d. i. die der Nebelbildung, be- 
tragt 34,5O, der zugehorige kritische Dvtdc 50 Atm. Wie 
beim Propan vollzieht sich auch beim Aothan der Uebergang 
aus dem tropfbarfliissigen in den Gaszustand innerhalb eines 

') Siehe W. 0 s t w a 1 d , Hand- und Hilfsbucli zur Ansfiihrung physico- 
chemischer Messungen, Leipzig 1893, S. 96. 
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Temperaturintervalles von etwa So C. Bei + 3Z0 wird der 
Meniscus undeutlich und erst bei + 40° ist jeder Unterschied der 
Dichte zwischen Flussigkeit und Gas verschwunden. Beim 
langsamen Abkulilen erfolgte die Nebelbildung stcts bei + 34,5O. 

In  nachstehender Tabclle sind die Ergebnisse meiner Be- 
obachtungen mit den schon Ianger bekannten Constanten fur 
Methan und Normalbutan zusammengestellt. 

Kritischer 
Druck 

Siedepunkt 
Dichte im fliissigen 

Zustande 

Methan - 164" 
(0 1 s z e w s k i) 

- 160' 
(Wr ob 1 e w s k i) 

Aethan - 89,5' 
bei 735 mm 

Propan - 37,O' 
bei 760 mm 

%-Butan + 3' 

Kritische 
Temperatin- 

- s1,v 

- 95,90 

+ 34,50 

+ 102O 

Olszewsk i  

(D e w ar) 

- 

543 Atm. 

50 htm. 

50 Aim. 

48,5 Atm. 

- 

0,415 bei - 164" 
(0 1 s zew s k i  1887) 

0,446 bei 0" 
0,396 ,, + 10,5O 

0,536 ,, 0" 
0,524 ,, f 6,2' 
0,520 ,, 4- 11,5O 
0,516 ,, -k 15,9" 

0,60 ou 
(Rona lds  1865) 

Stellt man die angegebenen Siedepunkte mit denen der 
hiiliercn normalen Paraffine zusammen graphisch dar , indem 
man das Molekulargewicht oder die Anzahl der in ihm ent- 
haltenen Kohlenstoffatome als Abscissen, die Siedcpunkte als 
Ordinaten auftragt, so erhblt man eine sehr regelniiissige, gegen 
die Abscissenaxe schwach concave Curve, m l c h e  besser als 
jedes aiidere Mittel die Abhangigkeit des Siedepunktes vom 
Molekulargewichte zur dnschauung bringt. 

(Geschlossen am 10. October 1894.) 
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